
Lieblingssnack wenn es draußen kalt ist oder nach dem Schlittenfahren: 

Gebackene Bananen 

Wenn du kochen willst, musst du dies vorher mit deinen Eltern zu besprechen: Ist es ihnen recht? 

Was brauchst du für Zutaten? Müssen die eingekauft werden, oder könnt ihr das, was fehlt, durch 

etwas anderes ersetzen? Wer stellt dir den Herd an- bzw. ab? Und wer ist für Fragen ansprechbar? 

Wenn das geklärt ist, kannst du loslegen.  

Du brauchst für 4 Personen folgendes: 

 

1 Orange (oder Orangensaft) 

2 Esslöffel Rosinen (wenn du die magst) 

2 Teelöffel Butter 

4 Bananen (die dürfen ruhig braune Stellen haben, dann schmecken sie noch besser) 

1 Esslöffel Zimtzucker (auf 1 Esslöffel 1/4 Teelöffel Zimtpulver) 

4 Teelöffel Krokant (kann man fertig kaufen, du kannst stattdessen Kokosraspel und 1 Teelöffel 

Zucker nehmen) 

außerdem 1 Zitronenpresse, 1 Auflaufform, Topflappen 

 



1.Zuerst schneidest du die Orange in 2 Hälften und presst sie aus. Gib die Hälfte in eine Tasse und 

weiche die Rosinen darin ein. 

 

2. Dann schaltest du den Backofen ein und heizt ihn auf 200° vor 

3. Fette die Auflaufform mit der Hälfte der Butter ein.  

4. Schäle dann die Bananen und halbiere sie längs.  

 

5. Lege sie in die Auflaufform und begieße sie mit dem Rest Orangensaft, damit sie nicht braun 

werden.  

6. Vermische dann die Rosinen mit dem Zimtzucker und streue sie über die Bananen. 



7. Die restliche Butter verteilst du in Flöckchen darauf.  

 

8. Schiebe dann die Auflaufform mit den Topflappen auf die mittlere Schiene im Backofen. Die 

Bananen müssen 10 bis 12 Minuten backen.  

9: Hole sie dann mit den Topflappen heraus: aber VORSICHT: sehr heiß! Am besten bittest du deine 

Eltern, dies für dich zu tun! 

10. Bestreue die gebackenen Bananen mit 1 Teelöffel Krokant 

 

Pass auf, dass du dich nicht an der heißen Auslaufform verbrennst. Lasst es euch gut schmecken! 


